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 Material und Maße 

Hochwertiger, brillierender Glas-Stern mit fein geschlif-
fenen Facetten und farbiger AB-Beschichtung. 
Am oberen Ende des Anhängers ist eine Öse angebracht, 
die zur Aufhängung dient. Die Öse des blau-kristallinen 
Sterns besteht aus Aluminium, die Öse des gold-kristallinen 
Sterns besteht aus Aluminium mit einem goldglänzenden 
Überzug. 
 

Durchmesser: 26 mm / Tiefe: 5 mm 
 

In zwei Farben erhältlich: 
blau-kristallin, gold-kristallin 
 

Anwendung 

Anwendungsbereiche: Aura-Harmonisierung / Transfor-
mation energetischer Blockaden / Energiefluss in der Aura 
/ Lichtvolle Führung / Ideal zum Verschenken 
 

Wie du mit dem Kristall-Stern energetisch arbeiten kannst: 
Der Kristall-Stern ist ein wunderschön brillierender Aura-
Anhänger, den du an einer Kette um den Hals tragen 
kannst. 
Für Meditationen kannst du den Kristall-Stern auf ein 
Chakra legen, um es energetisch zu harmonisieren. Oder 
du nimmst in jede Hand jeweils einen Kristall-Stern, dann 
fließt die Energie über deine Handchakren in alle körper-
lichen Energiebahnen und alle weiteren Chakren. 
 

 

  

Geistiges Potenzial 

Erlebe die Präsenz von Kristallengeln in deiner Aura! 
 

✓ Die Leichtigkeit des Seins – Du fühlst eine innere Leich-
tigkeit 

✓ Du fühlst dich getragen 
✓ Die Energie des lebendigen Kristalls ist in dir 
✓ Wirkt reinigend, lebendig machend, durchströmend 

und beflügelnd 
✓ Die kristallklare Aura 
✓ Kristallengel begleiten und beschenken dich 
 

Reinste Kristallengel bringen ihre Gaben, ihre Schöpfungs-
kristalle und legen sie in dein Innerstes. 
Die Energie des lebendigen Kristalls belebt und durchdringt 
alles in dir. Du wirst eingetaucht in ein reinigendes Licht-
bad und mächtig emporgehoben in die Energie der Meis-
terebene. Es gibt kein Halten mehr für Schatten – das Licht 
Gottes ist hier und jetzt, durchdringt und durchströmt dich. 
 

Mit kristalliner Energetisierung und Initiierung. 

 

 

Der atlantische Kristallmeister Kyrie De spricht 
über den Kristall-Stern in einem Channeling 

Diese Energie zieht auch dein Hohes Selbst in dich hinein, 
ja wie Magneten. Du wirst angereichert, angefüllt mit 
deiner göttlichen Energie. Dein Geist in dir beginnt 
gleichsam, seine Flügel zu entfalten. Dies ist der Phönix, 
der aus der alten Asche emporsteigt. Lass alle Schatten 
wie Asche von dir abfallen, Schatten des Todes gehören 
dem Tod. Der Kristall des Lebens macht alles lebendig. 
Lass den Phönix in dir erstehen! 
Eine ganz neue Energie wird geboren: Der Heilige Geist 
schenkt dir gleichsam Flügel. Der Engel in dir erwacht. 
Diese Kristall-Sterne sind die "Flügel des Heiligen Geis-
tes". Das Pentagramm stellt den Menschen dar. Doch es 
ist der Neue Mensch, dem Flügel wachsen aus dem Heili-
gen Geist, ein Geschenk des Heiligen Geistes. 


